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1 Abstract

Diese Ausarbeitung ergänzt einen im Sommersemester 2011 gehaltenen Seminarvortrag [1]
und beschäftigt sich mit der Evaluierung der Algorithmenbibliothek LEDA. Dabei werden die
Teilbereiche dieser Bibliothek kurz vorgestellt. Schwerpunkt der Evaluierung ist die Funktio-
nalität im Kontext von Graphen. Hier wird LEDA mit der freien Boost Graph Library (BGL)
verglichen.

2 Einleitung

Für einige Designentscheidungen die bei LEDA getroffen worden sind, ist der historische Kon-
text von C++ sehr hilfreich.

2.1 Historisches zu C++

Die Entwicklung der Sprache begann 1979 in den AT&T Laboatories. Die erste kommerzielle
Implementierung wurde 1985 verkauft.
Die Entwicklung von LEDA begann etwa 1990, also zu einem Zeitpunkt als C++ noch relativ

jung war. Trotzdem war und ist das Angebot an verfügbaren Compilern sehr groß. C++ ist
aufgrund seines Sprachumfangs eine durchaus aufwändig zu implementierende Sprache, es gibt
keinen Compiler der sich 100% standardkonform verhält.
Am problematischsten ist dabei die Unterstützung von Templates. Diese wurden erst in der

”zweiten Edition” in den späten 80er Jahren eingeführt. In modernem C++ werden über Tem-
plates häufig sehr flexible Objektorientierte Lösungen implementiert. LEDA musste sich 1990
hingegen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen, um mit möglichst vielen Compilern
kompilierbar zu bleiben. [2]
Bemerkbar macht sich dies bei LEDA vornehmlich beim Umgang mit Templateklassen.

Diese werden z.B. konsequent groß geschrieben und wurden früher sogar in Dateien mit eigener
Endung definiert. Auch die Nutzung von Namespaces ergab sich erst im Laufe der Entwicklung
von LEDA, so operieren ältere Versionen noch im globalen Namensraum. Auch wenn der von
LEDA genutzte ”Stil” also zunächst gewöhnungsbedürftig erscheint, ist dies historisch gut
zu begründen. Zudem erweitert sich natürlich das Spektrum an verfügbaren Compilern, je
weniger hochaktuelle Funktionen genutzt werden.

2.2 Historisches zu LEDA

Die Entwicklung von LEDA begann um 1990 unter anderem als Reaktion auf die vielfältigen
Probleme bei der Implementierung von Algorithmen. Die Erkenntnis, dass die Entwicklung
einer guten Implementierung alles andere als eine triviale Aufgabe ist, brachte Kurt Mehlhorn
auf den Gedanken, die Implementierungen alle an einer zentralen Stelle zu bündeln. Ferner
wurden viele bekannte Datenstrukturen und Algorithmen immer wieder re-implementiert, so-
gar in der relativ kleinen und eigentlich gut vernetzten Forschungsgruppe. Folglich fehlte es
auch an einer standarisierten Form der Ergebnissicherung. Sogar für sehr elementare Daten-
strukturen wie Listen fanden sich in der Forschungsgruppe verschiedene Implementierungen.
Um diesen Problemen entgegen zu wirken, wurde das ”Library of Efficient Data Types and

Algorithms” Projekt ins Leben gerufen.[3, Preface]
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3 LEDA

Dieses Kapitel wird exemplarisch einige Teilbereiche von LEDA mit kurzen Beispielen vor-
stellen. Auf eine detaillierte Bewertung der Bereiche musste aus Zeitgründen leider verzichtet
werden. Desweiteren sind die Beispiele, sofern nicht anders angegeben, direkt dem LEDA Buch
[3] oder dem LEDA Manual [4] entnommen.
Verweise auf andere Bibliotheken entsprechen dabei dem subjektiven Arbeitsumfelds des

Autors. Es ist daher durchaus möglich, dass neben den hier genannten Alternativen noch
weitere Möglichkeiten existieren.
Auch wenn im Zusammenhang mit LEDA auf den ersten Blick eher Algorithmen im Vor-

dergrund stehen, bilden die mitgelieferten Datenstrukturen das Fundament der Bibliothek.
Anders als in der C++ Standardbibliothek orientieren sich die in LEDA vorhandenen Daten-
strukturen stark mehr an mathematisch-algorithmischen Bedürfnissen.

3.1 Aufbau

Die LEDA Library kommt wie die meisten C++ Bibliotheken in vier Varianten, die sich aus
zwei Merkmalen mit zwei Ausprägungen ergeben:

• Statisch oder dynamisch gelinkt

• Multithreaded oder Singlethreaded

Dabei bezieht sich ”multithreaded” auf Threadsicherheit, nicht auf die Nutzung von speziell
parallelisierten Algorithmen.
Neben der Kernlibrary ”libleda” existieren noch Plugins, bei LEDA ”LEDA Extension Packa-

ges” (LEP), genannt, für sehr spezielle Aufgaben oder Gebiete, für die in die Kernbibliothek
noch keinen Einzug erhalten haben. Viele dieser Plugins steuern weitere Algorithmen bei und
erweitern so den Gesamtumfang von LEDA.

• Abstract Voronoi Diagrams (avd)

• Curve Reconstruction Algorithms (CR)

• D-Dimensional Geometry (dd_geokernel)

• Dynamic Graph Algorithms (dyna-
mic_graphs)

• Extended Geometry (extgeo)

• Geometry LEDA Extension Package
(GEOMLEP)

• Graph Iterators

• LEDA-in-the-Web TransWire (transwi-
re)

• Parametric Search (paramsearch)

• SD-Trees (sd_tree)

• Sphere Geometry (SphereGeometry)

• KCUT (KCUT)

• Minimum Mean Cycle (MinMeanCycle)

• LEDA GraphML LEP

• Rank-Maximal Matchings LEP

• Minimum Cycle Basis LEP

Neben den hier behandelten Bereichen bietet LEDA Funktionalität im Bereich der Krypto-
graphie und der Kompression. Diese Bereiche waren jedoch nicht Gegenstand der Evaluierung.
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3.2 Zahldatentypen

Zunächst bietet LEDA Implementierungen für die ”klassisch relevanten” Zahlenräume bzw.
Anwendungsbereiche: N, Q, R sowie Fließkommaarithmetik jenseits der eingebauten float
und double Datentypen. Besonders der Datentyp rational ist hier gegenüber GNU MP [5]
hervorzuheben, da dort kein solcher Datentyp existiert. Darüber hinaus bietet LEDA einen
Datentyp für Intervalle, der sich über alle oben genannten Typen hinweg nutzen und damit
auch kombinieren kann. Der Abgleich von z.B. Fließkommadatentypen mit exakten Werten
wird dadurch erleichtert und damit eine typische Fehlerquelle ausgeschlossen.
Neben diesen klassischen Datentypen bietet LEDA noch die für lineare Algebra relevanten

Möglichkeiten für den Umgang mit Matrizen und Vektoren. Unterstützt werden die üblichen
Operationen der linearen Algebra.
Die Funktionalität zum Lösen von linearen Gleichungssystemen wurden im Laufe der Kom-

merzialisierung entfernt. Den Autoren nach hatten sie keine ausreichende Zeit sich dem Gebiet
so zu widmen, wie es für eine kommerzielle Version nötig wäre. Anstatt also eine möglicher-
weise suboptimale Implementierung auszuliefern, die den allgemeinen LEDA Standards also
nicht entspricht, wurde diese Funktionalität gestrichen.
Die Funktionalität zur Bestimmung von Extremstellen, Stammfunktionen und Ableitung

im Kontext der Analysis ist jedoch in der Bibliothek noch vorhanden. An dieser Stelle weist
die Dokumentation jedoch darauf hin, dass die Implementierung bekanntermaßen nicht die
bekannten, optimalen Verfahren einsetzt.

3.3 Container

Auch wenn LEDA zunächst oft als Algorithmensammlung wahrgenommen wird, lohnt sich ein
genauerer Blick auf die diversen Container, die Teil von LEDA sind.
Deren Perfomance war in meinen Benchmarks für kleine Datentypen, was speziell auch Zei-

ger einschließt, besser als vergleichbare Container in der STL. Wenn sich bei eigenen Program-
men also ein Performance Bottleneck bei STL Containern zeigt, kann LEDA möglicherweise
abhilfe schaffen, ohne dabei einen einzigen Algorithmus beizusteuern. Hier ist insbesonders
die Sortierung hervorzuheben, die in LEDA um mindestens Faktor 4 schneller ist als in den
STL Implementierungen von Dinkumware (Microsoft Visual Studio) oder der GNU Compiler
Collection.

Tabelle 1: Performance von Listen, unten ohne Sortierung
LEDA STL LEDA STL

List<int> 2.420 sec 8.120 sec 2.486 sec 9.343 sec
List<float> 4.440 sec 8.090 sec 4.373 sec 9.284 sec
List<double> 5.200 sec 8.090 sec 5.248 sec 9.127 sec
List<class> 3.010 sec 8.800 sec 2.993 sec 10.013 sec
List<int> 1.190 sec 1.980 sec 1.287 sec 2.618 sec
List<float> 2.900 sec 1.910 sec 2.915 sec 2.630 sec
List<double> 3.570 sec 1.950 sec 3.639 sec 2.611 sec
List<class> 1.340 sec 2.080 sec 1.444 sec 2.911 sec

Die langsame Sortierung schlägt der STL Implementierungen schlägt sich auch in der Per-
formance von assoziativen Containern nieder. Besonders der für Bäume ungünstige Fall der
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Tabelle 2: Performance von leda::d_array und std::map
with integer keys LEDA STL LEDA STL
ordered insertions 0.330 sec 2.430 sec 0.422 sec 1.051 sec
ordered lookups 0.340 sec 1.560 sec 0.325 sec 0.595 sec
random insertions 0.340 sec 1.630 sec 0.328 sec 0.611 sec
random lookups 0.330 sec 1.570 sec 0.325 sec 0.608 sec
total 1.340 sec 7.190 sec 1.400 sec 2.865 sec

with double keys LEDA STL LEDA STL
ordered insertions 0.300 sec 3.830 sec 0.424 sec 1.321 sec
ordered lookups 0.360 sec 1.680 sec 0.396 sec 0.742 sec
random insertions 0.360 sec 1.710 sec 0.390 sec 0.730 sec
random lookups 0.350 sec 1.660 sec 0.386 sec 0.743 sec
total 1.370 sec 8.880 sec 1.596 sec 3.536 sec

sortierten Eingabe ist in beiden STL Implementierungen langsam.
Die LEDA Container stellen dabei jedoch kein ”drop-in replacement” dar, da die Schnitstel-

len nicht kompatibel zu den Standards der STL sind. Diese Form von Ersetzung würde also
ein Umschreiben der bestehenden Codebasis bedeuten. Insbesonders die nicht standardkonfor-
me Implementierung von Iteratoren ist dabei ein potenziell sehr großes Hindernis. Moderner
C++ Code nutzt diese Iteratoren als relativ allgemeingültiges Interface für jegliche Art von
Zugriff auf Container. Darüber hinaus sind jedoch auch die Standardoperationen verschieden
benannt.

3.4 Speichermanagement

LEDA implementiert einen eigenen Speichermanager, der für viele kleine Datenmengen effek-
tiver arbeiten kann, als die vom jeweiligen Betriebssystem bereitgestellten Funktionen. Dies
geschieht wie in C++ üblich durch Überladung der Operatoren new und delete.
Auch wenn dieser Mechanismus im LEDA Buch [3] als ”Garbage Collection” beschrieben

wird, hält er einem Vergleich mit der Garbage Collection in Java oder C# nicht stand. LE-
DA nutzt im wesentlichen das RAII Prinzip um sicherzustellen, dass Speicher auch wieder
freigegeben wird.
Ein expliziter Aufruf von new AnyLedaType(); ohne einen passenden Aufruf von delete lässt

sich von einem Speichermanager zwar theoretisch erkennen, aber praktisch nicht abfangen.
Zudem dürfte LEDA, sofern es dynamisch gelinkt ist, nicht aus dem Speicherbereich der gela-
denen Bibliothek heraus, Speicher im Hauptprogramm freigeben. C++ verlangt, dass Speicher
immer vom gleichen Modul allokiert wie deallokiert wird.
Einen universelleren Ansatz als LEDA bietet heutzutage z.B. die ”Smart Pointers” Biblio-

thek [7] von Boost. Dort werden Zeigerklassen für beliebige Typen implementiert. Das löst
natürlich ebenfalls nicht das Problem der expliziten Allokierung durch new,bietet aber eine
universelle Semantik für verwaltete Zeiger.
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4 Graphen Funktionalität

Ein weiterer Schwerpunkt dieser Evaluierung war die bereitgestellte Funktionalität um gra-
phentheoretische Probleme zu lösen. Hier wird LEDA explizit mit der Boost Graph Library
verglichen.
Bei der Vorstellung der Implementierung wird dabei in beiden Fällen zunächst der folgende

Graph konstruiert:

Abbildung 1: Ein gerichteter Graph

4.1 Gemeinsamkeiten

Beide Implementierungen haben den Anspruch, möglichst allgemeingültig mit jeder Art von
Graph zu arbeiten. Dabei sollen sich Knoten und Kanten in beiden Bibliotheken beliebig
annotieren lassen. Weder LEDA noch Boost schreiben einen Basistypen wie vertice oder
edge vor, von dem man erben müsste um Knoten oder Kanten zu annotieren. Daher müssen
”übliche” Annotationen wie sie häufig von Algorithmen gebraucht werden (Farbe, Gewicht,
Position) seperat gespeichert werden. Benutzer der Bibliotheken müssen sich um diese Details
nicht kümmern.
Durch die Beliebigkeit dieser Typen benötigen beide Bibliotheken desweiteren einen sepera-

ten Indextyp für Knoten und Kanten. Im Zusammenhang mit dem operator [] ermöglichen
diese in beiden Bibliotheken den direkten Zugriff auf Knoten und Kanten, unabhängig von
Eigenschaften wie Adjazenz, Reihenfolge oder anderer Eigenschaften dieser Objekte.
Eine weitere wesentliche Gemeinsamkeit, auch wenn die Art der Implementierung verschie-

den ist, stellen die logischen Sichten für Graphen dar. In beiden Bibliotheken existieren von der
”Kernklasse” des Graphen losgelöste Sichten, welche zum Beispiel andere Zugriffsarten oder
spezielle Eigenschaften bieten. Insbesonders für Algorithmen erlauben diese logischen Sichten
möglicherweise eine hilfreiche Abstraktion.
Ferner unterscheiden beide Bibliotheken zwischen gerichteten und ungerichteten Graphen

sowie zwischen statischen Graphen, welche sich nach der Konstruktion nicht mehr verändern
lassen, und dynamischen Graphen.
Beide Bibliotheken ermöglichen es über den Graphen nach bekannten Schemas wie der

Breiten- oder Tiefensuche zu iterieren.

4.2 LEDA

Bei LEDA existieren die zentralen Klassen GRAPH für gerichtete Graphen und UGRAPH für unge-
richtete Graphen. Durch Angabe der von Template Parametern werden die benutzerdefinierten
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Typen für Knoten und Kanten definiert. Die Größe eines einzelnen LEDA Graphen ist auf
10.000 Knoten beschränkt.
Das hinzufügen von Knoten und Kanten erfolgt dabei über die Methoden GRAPH::add_node()

und GRAPH::add_edge(). Das folgende Beispiel konstruiert dabei unseren Beispielgraphen:

1 // St r ing nodes and in t v e r t i c e s
2 GRAPH<std : : s t r i ng , int> G;
3 node v0 = G. new_node ( ) ;
4 node v1 = G. new_node ( ) ;
5 node v2 = G. new_node ( ) ;
6 node v3 = G. new_node ( ) ;
7
8 edge e0 = G. new_edge ( v0 , v1 ) ;
9 edge e1 = G. new_edge ( v0 , v2 ) ;

10 edge e2 = G. new_edge ( v1 , v2 ) ;
11 edge e3 = G. new_edge ( v1 , v3 ) ;

12
13 // As soc i a t ing data
14 G[ v0 ] = "Hamburg" ;
15 G[ v1 ] = "Pinneberg" ;
16 G[ v2 ] = "Wedel" ;
17 G[ v3 ] = "Appen" ;
18
19 G[ e0 ] = 5 ;
20 G[ e1 ] = 6 ;
21 G[ e2 ] = 10 ;
22 G[ e3 ] = 4 ;

Die logischen Sichten werden in LEDA durch Container repräsentiert. Diese speziellen Con-
tainer werden mit einem Graphen Objekt konstruiert und bieten dann eine neue logische
Sicht. Die Sichten unterteilen sich prinzipiell in statische und dynamische Sichten. Statische
Sichten tragen immer ein _array-Suffix und verändern sich nicht, wenn der Graph sich nach
Instanzierung der Sicht ändert. Dynamische Sichten hingegen tragen ein _map-suffix und geben
nachträgliche Veränderungen wieder.

• Die node und edge Sichten bieten einen sehr schnellen und kompakten Zugriff auf die
Menge aller Knoten bzw. Kanten.

• Die face Sicht bildet alle Faces in einem Graphen ab.

• Eine node_partition bildet Partitionen eines Graphen. Hierfür stehen die unionMethode
und das same_block Prädikat zur Verfügung. Die Sicht ermöglicht z.B. eine effiziente
Implementierung für Tests auf Kreisfreiheit während der Konstruktion von Graphen.

• Eine node_pq bietet eine lineare Sortierung von Knoten, wie sie z.B. beim Algorithmus
von Dijkstra verwendet werden kann.

4.3 Boost

Boost trennt sehr strikt zwischen dem Graphen Interface und konkreten Implementierungen.
Das Interface modelliert dabei Graphen im Eigenschaften von Graphen und bildet die in
Abbildung 2 gezeigte Hierarchie.
Die Implementierung von einzelnen Interfaces ist dabei relativ trivial, es müssen selten mehr

als drei oder vier Funktionen implementiert werden. Der Grundgedanke hinter diesem System
ist es, einer bestehende Codebasis die einen Graphen modelliert einen einfachen Zugriff auf
die in Boost vorhandenen Algorithmen zu geben.
Teil des Boost Projektes sind daher auch drei Implementierungen für diese Interfaces. Da

die Schnittstellen auch Laufzeitgarantien geben, wird nicht jedes Interface auch für jede Imple-
mentierung bereitgestellt. Im Umkehrschluss bedeutet dass daher auch, dass nicht zwingend
jeder Boost Algorithmus auf jeder Art von Graph funktioniert.
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Die nachfolgende Auflistung beschreibt beispielhaft die Funktion einiger dieser Interfaces:

• IncidenceGraph

– Schneller Zugriff auf ausgehende Kanten von Knoten

– source(edge, graph), target(edge, graph) und out_edges(vertex, graph) in Θ(1)

• AdjacencyGraph

– Schneller Zugriff auf benachbarte Knoten eines Knotens (ohne Berücksichtigung
der Kanten)

– adjacent_vertices(vertex, graph ) in Θ(1)

• VertexListGraph

– Effiziente Iteration über Knoten

– vertices(graph) in Θ(1)

• EdgeListGraph

– Effiziente Iteration über Kanten

– source(edge, graph), target(edge, graph) und edges(graph) in Θ(1)

• MutableGraph

– Kann nach Konstruktion verändert werden

– add_edge(source, target, graph) sowie remove_edge(source, target, graph) und
remove_edge(edge, graph)

– add_vertex(graph) und remove_vertex(vertex, graph)

Abbildung 2: Eigenschaften von Graphen bei Boost

Die Konstruktion des Beispielgraphen funktioniert sehr ähnlich wie in LEDA. Der wesentli-
che Unterschied ist, dass die Implementierung des Graphen sowie dessen Knoten und Kanten
per Typdefinition festgelegt werden.
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1 // Using an adjacency l i s t as implementation
2 // We have s t r i n g nodes and i n t e g e r v e r t i c e s
3 typedef boost : : ad jacency_l i s t<boost : : vecS , boost : : vecS ,
4 boost : : d i rec tedS ,
5 std : : s t r i ng , int> Graph ;
6 typedef boost : : graph_traits<Graph >: : ve r t ex_desc r ip to r Vertex ;
7 typedef boost : : graph_traits<Graph >: : edge_descr iptor Edge ;
8 // In s t an t i n a t e
9 Graph G;

10
11 // Adding Ve r t i c e s
12 Vertex v0 = boost : : add_vertex (G) ;
13 Vertex v1 = boost : : add_vertex (G) ;
14 Vertex v2 = boost : : add_vertex (G) ;
15 Vertex v3 = boost : : add_vertex (G) ;
16
17 // Adding Edges
18 Edge e1 , e2 , e3 , e4 ;
19
20 // true i f new edge was created , unused here
21 bool newVertex ;
22 // boost : : t i e ( ) as a convenience func t i on to a s s i gn tup l e s
23 boost : : t i e ( e1 , newVertex ) = boost : : add_edge ( v0 , v1 , G) ;
24 boost : : t i e ( e2 , newVertex ) = boost : : add_edge ( v0 , v2 , G) ;
25 boost : : t i e ( e3 , newVertex ) = boost : : add_edge ( v1 , v2 , G) ;
26 boost : : t i e ( e4 , newVertex ) = boost : : add_edge ( v1 , v3 , G) ;
27
28 G[ v0 ] = "Hamburg" ;
29 G[ v1 ] = "Pinneberg" ;
30 G[ v2 ] = "Wedel" ;
31 G[ v3 ] = "Appen" ;
32
33 // eN i s a edge
34 G[ e0 ] = 5 ;
35 G[ e1 ] = 6 ;
36 G[ e2 ] = 10 ;
37 G[ e3 ] = 4 ;

Bezogen auf logische Sichten wählt Boost einen anderen Ansatz als LEDA, welches sich auf
die Modellierung von mathematischen Aspekten stützt. Der Zugriff auf die Menge aller Knoten
oder Kanten ist auch mit Boost möglich, sofern die gewählte Datenstruktur das erforderliche
Interface implementiert.
Darüber hinaus existiert z.B. die reverse_graph Sicht. Bei einem gegebenen bidirektiona-

len Graphen erlaubt diese Datenstruktur die Inverterierung aller Kanten in konstanter Zeit.
Bei diesem Vorgang werden keinerlei Daten kopiert, es handelt sich lediglich um eine andere
Abbildung des ursprünglichen Graphen. Für den Anwender ist diese Sicht vollkommen trans-
parent, an jeder Stelle an der ein BidirectionalGraph, VertexListGraph oder PropertyGraph als
Parameter erwartet wird, lässt sich auch eine reverse_graph Sicht eines Graphen übergeben.
Die filtered_graph Sicht erwartet als Parameter ein Prädikat und einen Ausgangsgraphen

und bildet erlaubt mit Hilfe des Prädikats nur Zugriff auf Knoten oder Kanten welche das
Prädikat erfüllen. So lassen sich z.B. von vornerein irrelevante Aspekte eines Graphen bei Al-
gorithmen ignorieren, ohne dass am eigentlichen Graphen Änderungen vorgenommen werden
müssten.

4.4 Vergleich

Dieser Vergleich diskutiert im wesentlichen einige mögliche Anwendungsszenarien in denen
eine Graphen Bibliothek genutzt werden könnte.
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4.4.1 Ausschließliche Nutzung der Algorithmen

In vielen Fällen in denen Softwaretechnisch ungenügend abstrahiert wurde, ist oft implizit eine
Graphenstruktur vorhanden, ohne dass dies konkret spezifiziert wäre. Prominente Beispiele
dafür sind z.B. Welten in Computerspielen, Modelle die Abhängigkeiten darstellen oder auch
Dateisysteme. Alle diese Entitäten haben Eigenschaften von Graphen.
Nehmen wir an, die eigene Problemstellungen ließe sich als Graph modellieren, wurde aber

nicht als solcher implementiert. Dann stellt sich die Frage, wie einem LEDA oder Boost in
diesem Szenario behilflich sein können. Bei Nutzung von LEDA bleibt kein anderer Weg, als die
Struktur in einem LEDA Graphen nachzubauen. Dabei müssen Änderungen entweder parallel
gepflegt werden oder der Graph für jeden Durchlauf eines Algorithmus neu erzeugt werden.
Mit Boost ist eine transparente Integration möglich. Besonders wenn nur spezielle Algo-

rithmen von Bedeutung sind lassen sich die in der Regel relativ simplen Interfaces oft ohne
viel Aufwand für die eigene Datenstruktur implementieren. Die Dokumentation der Boost
Graph Library zeigt zum Beispiel wie mit einem Array aus Paaren das boost::EdgeListGraph
Interface implementiert werden kann.
Problematisch kann hier im Einzelfall allerdings die Implementierung der boost::PropertyGraph

Schnittstelle werden. Diese implementiert die oft von Algorithmen genutzten Annotationen zu
Graphen, ist jedoch nicht für jeden Algorithmus eine zwingende Herausforderung. Viele Al-
gorithmen ermöglichen es auch, die benötigten Strukturen zur Annotation beim Aufruf zu
übergeben. Wie das aussehen kann zeigt die Implementierung des ”Längste Wege Problems”
bei Boost im Abschnitt ”Boost Netzplan”.

4.4.2 Hierarchisierung

Eine Hierarchisierung ist prinzipiell mit beiden Bibliotheken möglich. Um z.B. in der Verkehrs-
navigation schnellste Routen zwischen Städten zu finden, wäre folgende Aufteilung denkbar:
Auf der obersten Betrachtungsebene eines Graphen befinden sich Knoten für Städte, die Kan-
ten stellen schnelle Verbindungen wie Autobahnen dar. Eine Ebene tiefer werden die Städte
selber modelliert, in diesem Zusammenhang stellen einzelne Knoten Kreuzungen und Kanten
einfache Straßen dar.
Mit LEDA ist es in diesem Szenario erforderlich, zwei seperate Graphentypen zu definieren.

Ein Graph für die Abbildung der Straßen einer Stadt dabei z.B. als GRAPH<Crossing,Street>
modelliert werden. Die darüberliegende Ebene wäre dann ein GRAPH<GRAPH<Crossing, Street>, Street>.
Die Hierarchisierung steckt somit in der Definition der Datenstruktur und ist damit vergleichs-
weise unflexibel. Ausserdem stellt sich die Frage wie mit Verbindungen umgegangen werden
soll, die auf mehreren Hierarchieebenen existieren, z.B. Autobahnen die durch Städte führen.
In Boost ist dieser Ansatz ebenfalls möglich, es kann jedoch der Adaptor subgraph verwen-

det werden. Mit diesem ist es sehr bequem möglich, Teilausschnitte eines großen Graphen
als Subgraphen aufzufassen und damit die erzwungene Aufteilung auf mehrere Objekte zu
umgehen. Alternativ wäre es auch denkbar den filtered_graph Adaptor einzusetzen um die
Sichtbarkeit von Entitäten zu steuern.

4.4.3 Performance der Konstruktion

In einem Graphen der stetigen strukturellen Veränderungen unterworfen ist, beispielsweise ei-
nem vergleichsweise instabilen Peer-to-Peer Rechnernetz, ist es essentiell, dass die Nachbildung
dieser strukturellen Veränderungen performant geschehen kann. Desweiteren ist es in diesem
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Szenario wichtig, dass keine ungewollten Duplikate von bereits bekannten Peers entstehen,
wenn sich diese nach einem kurzen Verbindungsverlust erneut melden.
Ein einfacher Test für dieses Verhalten ist zunächst einmal die reine Konstruktion eines

Graphen ohne Duplikate. Der Test auf ein Duplikat iteriert dabei einfach über alle Knoten und
vergleicht die Benutzerdefinierten Daten, in diesem Fall ein std::string. Dieser Test erfolgt,
bevor ein Knoten dem Graphen hinzugefügt wird. Eine Implementierung dieses Szenarios zeigt
folgendes Zeitverhalten:

Tabelle 3: Einfaches hinzufügen von Knoten
LEDA Boost 1

1 Knoten 0.000 sec 0.000 sec
10 Knoten 0.000 sec 0.000 sec
100 Knoten 0.000 sec 0.014 sec
1000 Knoten 0.023 sec 1.302 sec
5000 Knoten 0.582 sec 34.88 sec

Tabelle 4: Hinzufügen und Kanten von Vorgänger → Nachfolger
LEDA Boost 1

1 Knoten 0.000 sec 0.000 sec
10 Knoten 0.000 sec 0.004 sec
100 Knoten 0.001 sec 0.155 sec
1000 Knoten 0.109 sec 15.23 sec
5000 Knoten 2.863 sec 492.9 sec

Da Boost die interne Implementierung über Container der STL abwickelt ist eine allgemein
langsamere Performance durchaus zu erwarten gewesen. Das hier gezeigte Verhalten ist jedoch
erstaunlich und möglicherweise auch auf einen Bug in der Boost Graph Library zurückzufüh-
ren.

4.5 Nutzung ohne C++

Da die Sprache C++ für neue Projekte im Web- oder GUI Umfeld nur noch selten genutzt
wird, stellt sich die in welchem Maße die Bibliotheken eine Schnitstelle nach Außen bieten.
Durch die Komplexität der Sprache C++ selber bedürfen solche Schnittstellen eine Veranke-
rung im Quellcode der Bibliotheken. Ein Interface ”nachträglich” auf Basis der Binärdateien
bereitzustellen ist kaum möglich.
In LEDA existiert mit dem ”LEDA-in-the-Web TransWire (transwire)” Plugin eine Mög-

lichkeit JAVA Clients an einen C++ Server anzubinden. Als Interface wird also das standari-
sierte Netzwerkprotokoll TCP genutzt. Eine konkret auf LEDA abzielende Implementierung
ist dies jedoch nicht, mehr ein allgemeines Netzwerkinterface zwischen C++ und Java. Durch
die Nutzung des TCP Protokolls wäre jedoch auch die Nutzung von anderen Sprachen einfach
möglich.
Für die Boost Graph Library wird das Boost.Python Projekt genutzt um ein Interface zur

Programmiersprache Python zu bieten. Einen Großteil der Funktionalität ist also auch über
Python zu nutzen, was sich insbesonders gut für Prototypen nutzen lässt. Da kein Umweg
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über ein Netzwerkinterface nötig ist, ist dieses Interface vermutlich schneller, aber natürlich
auf Python beschränkt.

5 Das Netzplanprogramm

Um die Evaluierung der Graphen Funktionalität weniger abstrakt zu gestalten, wurde parallel
zu dem Vortrag ein kleines Programm entwickelt. Dieses befasst sich mit einigen grundsätzli-
chen Problemen die sich für Netzpläne mit Standardverfahren aus der Graphentheorie relativ
unkompliziert lösen lassen.
Zu diesem Programm und speziell der Codequalität ist dabei folgendes anzumerken:

• Es handelt sich um eine ”naive” Implementierung und wurde nicht speziell auf Perfor-
mance optimiert. Vielmehr wurde die erste ”funktionierende” Implementierung meist
einfach belassen.

• Eine Anforderung an den Code war, dass er sich auch ohne vertiefte Kenntnis C++ von
gut lesen lassen sollte, da diese Sprache im Curriculum der FH Wedel nicht verbindlich
auftaucht.

• Die Basisbibliothek für Netzgraphen nutzt Boost. Um das Programm selber zu kompi-
lieren bedarf es also einiger Boost Libraries, auch wenn nur die LEDA Implementierung
kompiliert werden soll.

5.1 Aufbau

Das Programm bildet einen relativ großen Rahmen um die Untersuchung der eigentlich kurzen
Fragestellungen. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass sowohl ein interaktiver Modus auf
der Konsole als auch ein eigenes Dateiformat implementiert worden sind. Dadurch können
sehr einfach neue Testfälle generiert werden, ohne dass das Programm neu kompiliert werden
müsste.

5.1.1 Das Interface

Die abstrakte Klasse BoostPrecedenceDiagram bildet den eigentlichen Kern des Programms. Sie
bietet ein interaktives Menü um die angebotenen Operationen herum, jedoch keine Datenstruk-
tur für einen Graphen oder Algorithmen. Diese müssen von erbenden Klassen implementiert
werden, was im Rahmen dieser Ausarbeitung für LEDA und Boost geschehen ist.
Im folgenden wird auf die Implementierung der folgenden Methoden eingegangen:

• Path computeCriticalPath(const std::string& begin, const std::string& end)
Diese Methode erwartet die Namen zweier Vorgänge im Netzplan und berechnet einen
längsten Pfad zwischen diesen.

Da beide Bibliotheken nur Algorithmen für kürzeste Pfade implementieren, ist eine Kon-
vertierung der Kantengewichtungen notwendig. In diesem konkreten Fall existiert eine
Konstante Entry::MAX_DURATION die für das maximal mögliche Kantengewicht steht. Um
den längsten Pfad zu berechnen, wird für jede Kante wie folgt gerechnet:
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wnew = MAX_DURATION − wold

∀w : w ≤MAX_DURATION ∧ w ≥ 0⇒ w ∈ [0,MAX_DURATION ]

Ein kürzester Pfad in einem Graphen mit dieser Art von veränderten Gewichten ent-
spricht dann einem längsten Pfad im ”ursprünglichen” Graphen.

• Path computeOrder()
Diese Methode berechnet eine mögliche Abarbeitungsreihenfolge für den Netzplan. Ma-
thematisch gesehen ist dafür nichts weiter als eine topologische Sortierung notwendig.

Interessanterweise ist hierbei festzuhalten, dass sich trotz der sehr unterschiedlichen Her-
angehensweisen der Bibliotheken die konkrete Benutzung stark ähnelt. Daher werden nur die
beiden obigen Implementierungen exemplarisch vorgestellt.

5.1.2 computeCriticalPath()

• Implementierung mit LEDA
1 // Retr i eve the ver tex i n d i c e s
2 VertexDescr iptor beg inDesc r ip to r = getVertexByName ( begin ) ;
3 VertexDescr iptor endDescr iptor = getVertexByName ( end ) ;
4
5 // Ca lcu la te weightmap by " i nv e r t i n g " the weights
6 l eda : : edge_array<EdgeType> cos t (mGraph ) ;
7
8 EdgeDescr iptor index ;
9 f o r a l l_edge s ( index , mGraph)

10 {
11 co s t [ index ] = Entry : :MAX_DURATION − mGraph [ index ] ;
12 }
13
14 // Store p r ed e c e s s o r s
15 l eda : : node_array<leda : : edge> pred ;
16
17 // Run sho r t e s t path search
18 // Requires LEDA/graph/ templates / shortest_path . h , o therw i s e
19 // e r r o r during l i n k i n g
20 DIJKSTRA_T(mGraph , beg inDescr iptor , endDescr iptor , cost , pred ) ;

• Implementierung mit Boost
1 // Retr i eve the ver tex i n d i c e s
2 VertexDescr iptor beg inDesc r ip to r = getVertexByName ( begin ) ;
3 VertexDescr iptor endDescr iptor = getVertexByName ( end ) ;
4
5 // We compute the l ong e s t path by a c tua l l y " i n v e r t i n g " the
6 // edge weights .
7
8 // Create a copy o f the weightmap the graph maintains
9 Weightmap weightmap = Weightmap( boost : : get ( boost : : edge_weight , mGraph ) ) ;

10
11 // I t e r a t e over the copy and a s s i gn " inve r t ed " va lue s
12 Edge I t e ra tor edges_begin , edges_end ;
13 boost : : t i e ( edges_begin , edges_end ) = boost : : edges (mGraph ) ;
14
15 for ( ; edges_begin != edges_end ; edges_begin++ )
16 {
17 weightmap [∗ edges_begin ] = Entry : :MAX_DURATION − weightmap [∗ edges_begin ] ;
18 }
19
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20 // This dynamic array w i l l s t o r e the p r edec e s s o r o f each ver tex
21 std : : vector<VertexDescr iptor> predec e s s o r ( boost : : num_vertices (mGraph ) ) ;
22
23 // Do the " l ong e s t " path search and e x p l i c i t l y pass our
24 // inve r t ed weightmap . Otherwise the a lgor i thm would use
25 // the ve r s i on maintained by the graph ob j e c t i t s e l f .
26 boost : : d i jk s t ra_shor te s t_paths (mGraph , beg inDescr iptor ,
27 boost : : predecessor_map(&predec e s s o r [ 0 ] ) .
28 weight_map ( weightmap ) ) ;

• Wesentlicher Bestandteil dieser Ausschnitte ist die angesprochene Invertierung der Kan-
tengewichte. Darüber hinaus ist das verwendete Interface in diesem Fall semantisch
identisch.

5.1.3 computePossibleOrder()

• Implementierung mit LEDA
1 NodeList order ; // Sto r e s the t o p o l o g i c a l order
2 l eda : :TOPSORT(mGraph , order ) ; // Returns true , i f the graph i s a c y c l i c

• Implementierung mit Boost
1 typedef std : : l i s t <VertexDescr iptor> Ver t exDesc r ip to rL i s t ;
2 Ver t exDesc r ip to rL i s t so r t ed ;
3 boost : : t opo l o g i c a l_so r t (mGraph , std : : back_inser te r ( so r t ed ) ) ;

• In diesem Fall ist also nur ein Aufruf der Funktion für die topologische Sortierung not-
wendig. LEDA gibt das Ergebnis dabei in Form einer Liste zurück. Boost hingeben
erwartet ein Callback. Im Beispiel wurde hier ebenfalls nur an eine Liste angehangen,
in der Praxis wäre es zum Beispiel aber auch möglich die Ergebnisse immer direkt zu
verwerten, während der Algorithmus noch läuft.

5.2 Nutzung

6 Wertung

LEDAs große Universalität ist der größte, singuläre Vor- und Nachteil. So finden sich für viele
der Teilgebiete von LEDA diverse spezialisierte Alternativen. Jedoch ist der Grad der Inte-
roperabilität dabei stark unterschiedlich. Für die im Rahmen dieser Ausarbeitung vertieften
Bereiche ”Standardcontainer” und ”Graphen” lässt LEDA durchaus einen Vorteil erkennen.
Ein ausserordentlicher positiver Aspekt von LEDA ist die im Vergleich zur STL oder Boost

Graph Library bessere Perfomance. Die Unterschiede fallen verschieden stark aus, aber LEDA
profitiert definitiv von einer schnellen Implementierung der Standardcontainer.
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7 Einsatzgebiete

Dieser Abschnitt skizziert mögliche Einsatzgebiete für den Gebrauch von LEDA.

7.1 Ersatz für mathematische Standardsoftware

Der relativ große Umfang von LEDA deckt durchaus einen Bereich ab, der sich in einigen
Fällen mit mathematischer Standardsoftware wie Matlab oder Mathmatica vergleichen lässt.
Es wäre also durchaus denkbar, LEDA zur Erstellung von z.B. einfachen Prototypen zu nutzen.
Allerdings ist C++ als Programmiersprache für einen solchen Einsatz sehr sperrig.

7.2 Einfache Wegfindung in 3D Spielen

Algorithmen werden in der Spieleindustrie oftmals nur am Rande behandelt und damit auch
häufig eher naiv implementiert. Durch die Nutzung von LEDA könnte sehr einfach eine be-
stehende 3D Welt zunächst trianguliert und in dem entstandenen Graphen dann navigiert
werden. So ließe sich ohne großen Aufwand und ohne Veränderungen an der Datenstruktur
sehr einfach eine Wegfindung realisieren.

7.3 Nutzung der Datenstrukturen

LEDA bietet einen Satz an fortgeschrittenen Datenstrukturen, die über den Umfang der STL
hinausgehen. Aber auch im Vergleich mit den vorhandenen STL Containern zeigt sich teilweise
ein erheblicher Performance Vorteil bei LEDA. Sollten in einem Projekt also die grundlegen-
den Container als Bottleneck ausgemacht worden sein, wäre es theoretisch möglich LEDA als
Ersatz zu nutzen. Da die Container zudem frei verfügbar sind (wenn auch nicht mit voller
Performance) ließe sich eine testweise Anpassung der Interfaces auch ohne Lizenzkosten vor-
nehmen. Nach dieser Anpassung kann dann für 20 EUR bzw 25 USD eine Evaluierungslizenz
erworben werdenum die Performance konkret zu messen. Ein Hindernis in diesem Szenario
ist ohne Frage, dass sich LEDA nicht STL konform verhält. Es sind also, möglicherweise sehr
aufwändige, eigene Anpassungen nötig.
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